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Die Behandlung der Wanderniere.
Klinischer Vortrag.

Von P. Fürbriiiger in Berlin.
M. H. ! Der Inhalt unseres Themas trägt einen aus-

geprägt konservativen Zug. Die literarischen Beiträge der
letzten Jahre sind nichts weniger als reichlich geflossen.
Immerhin hat sich die Physiognomie, wie sie die zumeist der
letzten Jahrhundertwende angehörigen speziellen Lehrwerke ge-
boten, nach mancher Richtung so wesentlich gender, daß
sich eine dem neuesten Standpunkte Rechnung tragende zu-
sammenfassende Darstellung für die Zwecke des Praktikers
wohl lohnt.

Es liegt mir fern, die Klinik unseres Leidens eingehender
zu zeichnen oder mich gar auf langatmige theoretische Er-
örterungen einzulassen. I)och kann ich nicht umhin, kurz
einen seit einem Vierteljahrhundert viel diskutierten, u. a.
wieder Anfang 1909 in unserer Medizinischen Gesellschaft unter
manchem Widerstreit der Meinungen behandelten Zustand zu
besprechen, dessen Verquickung mit der Wanderniere der prak-
tischen Fingerzeige nicht entbehrt. Ich meine die Glénard -
sehe Enteroptose bzw. Splanchnoptose - der neuerdings
oft gehörte Terminus ,,Viszeralptose" liegt mir als hybrider
weniger -, jene Lagerveränderungen, Senkungen der Bauch-
eingeweide, deren funktionelle Symptome sich zunächst unter
dem bunten und wechselnden Bilde einerseits der nervösen
Dyspepsie, anderseits der allgemeinen reizbaren Schwäche
äußern. Ein häufiges und wichtiges Glied stellt eben unsere
,,Nephroptose" dar, die wieder eine sekundäre Eigenreihe von
Störungen unter der Form vielgestaltiger Beschwerden bedingt.
Obenan stehen schmerzhafte, bald auf die Nierengegend be.-
schränkte, bald nach verschiedenen Richtungen ausstrahlende
Unterleibssensationen, das Gefühl, als ob sich etwas losgelöst
habe, des Drucks, der Schwere, zumal bei Bewegungen und
sonstigen Erschütterungen (Fahren, Reiten, Tanzen etc.) und zur
Zeit der Menstruation, endlich tabesähnliche Schmerzen und
Schwäche in beiden Beinen. Es begreift sich, daß die Ver-
schränkung dieser Beschwerden mit jenen der begleitenden
Gastro- und Koloptose sowie den - nicht selten auch sekun-
dären - bunten Uebergangs- und Mischformen von Hysterie
und Neurasthenic die Entscheidung, welcher Anteil durch die
Wanderniere als solche verursacht ist, mißlich, ja unmöglich
gestalten kann.

Bis in die neueste Zeit fortgesetzte Forschungen haben
nun zu einer Beurteilung dieses Glériardschen Gesamtbildes
als einer angeborenen konstitutionellen Krankheit sui
generis bzw. einer eigenartigen körperlichen Minderwertigkeit
geführt. Sie finden in der neueren Literatur diese ursprung-
lich als Asthenia universalis congenita bezeichnete Konsti-
tutionsanomalie vielfach als enteroptotischen Entartungs-
typus, paralytischen und phthisischen Habitus, Infantilismus
benannt, oder doch mit den letzteren verglichen. Gekennzeichnet
ist die anatomische Abnormität, soweit die Ungunst der Fi-
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xationsverhältnisse für unser Leiden in Betracht kommt, durch
flachere, nach unten offene Nierennischen. Ihre Träger pflegen
sich durch schlanke Figur und schmalen, besonders unten
engen Brustkorb, sowie Mobilität der zehnten Rippe aus-
zuzeichnen. Allein es wäre verfehlt anzunehmen, daß diese
ererbte Disposition regelmäßig vorhanden sei oder gar im Löwen-
anteil der Fälle als solche, ohne Beteiligung anderer Faktoren,
die Wanderniere herbeiführte. Vielmehr kann sie auch is o li e r t
vorkommen und durch mechanische Ursachen e r w o r b e n
werden. Rücksichtlich der letzteren hat sich die seither so
hoch bewertete Rolle des Bauchfells als Träger und Befestiger
des Organs als unhaltbar erwiesen und ist mit gutem Recht
durch jene des intraabdominellen Drucks ersetzt worden. Der
bedeutungsvollste Faktor, der für unser therapeutisches Handeln
garnicht hoch genug gewürdigt werden kann, bleibt die krank-
haft herabgesetzte Energie der Bauchmuskulatur im weitesten
Sinne des Wortes. Neben diesem Abhängigkeitsverhältnis, das
seinen drastischen Ausdruck in der besonderen Häufigkeit
unserer Störung bei oftgebärenden Frauen (Hängebauch, Dia-
stase der Recti) findet, bewahrt die gleichfalls wichtige Rolle
des von außen wirkenden Drucks (des Mieders oder Gürtels)
ihr Recht. Andere Faktoren wie Fettschwund und Trauma
treten, als mitwirkende wie vollgültige, im allgemeinen zurück.

Sehen wir nunmehr zu, welche ursächlichen Heil-
anzeigen die vorstehenden Erörterungen liefern und wie
ihnen entsprochen werden kann.

Daß wir die Indikationen, welche die eigentliche Therapie
der angeborenen, mit anatomischen Anomalien einhergehenden
Splanchnoptose stellt, nicht erfüllen können, liegt auf der
Hand. Indessen dürfen Sie nicht außer acht lassen, daß in nicht
wenigen Fällen erst der Hinzutritt der schädlichen funktionellen
Faktoren zu der an sich wenig wirksamen konstitutionellen
Anlage das Unheil schafft. Dann haben Sie dem leitenden
Grundsatz zu entsprechen, durch Bekämpfung der auslösenden
Störungen, obenan die Insuffizienz der Bauch muskulatur,
die Ausartung zum krankhaften Zustande zu verhindern.
Unterschätzen Sie diese der neueren Zeit angehörige, im Grunde
vorbeugende Therapie nicht! Sie gipfelt in der Kräftigung
der Muskulatur unter besonderer Berücksichtigung der ab-
dominalen vermöge einer systematischen Körperpflege mit
dem Hauptinhalt der passiven und aktiven Leibesübung.
Nicht daß ich der neuerdings von dem und 'enem sportliebenden
Sachverständigen vertretenen Bewertung dieser Hygiene als
der einzigen zielbewußten Therapie der Wanderniere ohne
weiteres beizutreten vermöchte, aber sie leistet auch nach
Ausweis eigener, nicht spärlicher Erfahrung unter der ge-
nannten Bedingung und vor allem jener einer den Fanatismus
ausschaltenden wohlerwogenen Anpassung an den individuellen
Fall meist Annehmbares, bisweilen Ueberraschendes. Dies
zumal aus Anlaß der gleichmäßigen wirksamen Bekämpfung
von Anämie und allgemeiner Schwäche. Als spezielle Maß-
nahmen treten in Geltung: Bewegung im Freien (Spaziergänge
und leichtere Sportarten), vorsichtige Turnübungen (schwe-
dische Heilgymnastik), örtliche Faradisation und Massage,
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hydropathisehe Methoden. Selbstverständlich sind der Ptose
Vorschub leistende Prozeduren zu meiden. Der Begriindung
der Notwendigkeit einer gleichzeitigen diätetischen Kräftigung
bedarf es nicht. Bezüglich der Verhütung dez Erschlaffung
der Bauchdecken durch die Schwangerschaft -- die Stellung-
nahme zu unserer Berechtigung, sie unseren Klientinnen und
Klienten zu verbieten, bitte ich mir zu erlassen - muß auf
die Grundsätze der zweckentsprechenden Wochenbettbehand-
lungen verwiesen werden.

Die Therapie der a u s g e b i 1 d e t e n Wanderniere anlangend,
würde ich nicht mit der eindringlichen Warnung beginnen, die
symptomlosen Fälle einer besonderen Behandlung zu unter-
ziehen, wenn nicht dieser alten Lehre zum Trotz auch heut-
zutage der Polypragmatiker in seiner Freude, das wandernde
Organ entdeckt zu haben, unbekümmert um eine Feststellung
wirklich abhängiger Beschwerden seinen Heilapparat zu cnt-
falten neigte. Hüten Sie sich des ferneren, den zumal psychisch
verängstigten hysterischen Trägerinnen das ,,Leiden" ins Be-
wußtsein zu bringen, wenn die geklagten Beschwerden sich nicht
zu Ihrer Entdeckung in gebieterische Beziehung setzten. Ander-
seits wirkt bei richtiger Erkenntnis des Leidens schon die Be-
ruhigung der Kranken über die relative Gefahrlosigkeit als
Heilmittel ; doch soll man diesen therapeutischen Effekt nicht
überschätzen.

ist die Insuffizienz der Bauchmuskulatur, zumal unter der
Form sichtlich schlaffer Bauchdecken einmal ausgeprägt, so
bildet die Immobilisation der beweglichen Niere in ihrer nor-
malen Lage durch dauernd zu tragende B a n d a g e n die nächste
Indikation. Das ist schwer : trotz Vermeidung jeder stärkeren
Körperanstrengung, trotz bester Stuhlregelung entsclilüpft in
nicht wenigen Fällen das Corpus delicti mit unerwünschter
Häufigkeit an seinen falschen Ort Immerhin darf die Korn-
pensation durch Bauchbinden nicht unterschätzt werden.
Selbst nach dem Urteil bester Chirurgen gelingt diese mechanische
Behandlung in der Mehrzahl der Fälle von unkomplizierter
Wanderniere. Ich kann dieser Meinung auf Grund langjähriger
Eigenerfahrung nur beitreten, selbstverständlich nicht in der
Richtung einer Heilung des Leidens, sondern einer hervor-
ragenden Palliativwirkung. Ungezählte, darunter auch Nerven-
gesunde, empfinden die orthopädische Einschränkung der Be-
weglichkeit der Niere durch gut sitzende, den konkreten Verhält-
hältnissen genau angepaßte Vorrichtungen als eine große Wohl-
tat; ja es fehlt nicht an völligem Abklingen der örtlichen und
nervösen Beschwerden für die Dauer ihrer Benutzung. Eine
reiche Auswahl von zweckentsprechenden und unbrauchbaren
Apparaten hat der erfinderische Geist der Aerzte, Bandagisten
und der Patienten selbst geschaffen. Merken Sie sich, was leider
auch heut noch öfters außer acht gelassen wird, daß es in erster
Linie gilt, einen den ganzen Unterleib betreffenden, von unten
vorn nach oben hinten wirkenden Druck auszuüben und da-
durch die Niere indirekt, d. j. vermöge der unter ihr lagernden
Bauchkontenta, zu heben. Also sind die das Abdomen nicht
breit anfassenden bzw. direkt auf die Nierengegend wirkenden
und zumal die mit Pelotten versehenen Binden weniger zu
empfehlen. Schon die Mißlichkeit, beim Stehen eine bewegliche
Niere mit der Hand trotz stärkeren Kraftaufwands sicher zu-
rückzuhalten, beweist die illusorische Wirkung der Pelotten.
indem sie ein Durchrutschen der Niere aus Anlaß irgendwelcher
Inanspruchnahme der Bauchpresse oder brüsken Bewegung
nicht nur nicht verhindern, sondern auch ein Wiederherauf-
kommen des Organs nicht zulassen, leisten sie der Nephroptose
nur Vorschub und können den Beschwerden böse Druckschmerzen
znfügen. Ich selbst verordne seit vielen Jahren mit Vorliebe
die an Stelle cies früheren bis über die Symphyse ragenden
Korsetts empfohlene L anda u sehe , Ceinture hypogastrique",
ohne ähnliche Leistungen seitens anderer zweckentsprechender
künstlicher Bauchdecken in Zweifel zu ziehen. Aus den letzteren
greife ich heraus die festsitzende, mit vertikalen federnden
Bändern versehene K lacs s-Bard en lieu er sehe Universal-
leibbinde", die wenig belästigende Senat o r sehe Badehose mit
breitem, elastischem Bauchteil, die mit Schulterbändern und
Schenkelgummischläuchen ausgestattete Oste r t a g sehe Binde
Monopol", die stärker wirkende Teufelsche Binde, das Brust,
Bauch und Becken umfassende Philippsche sowie das für

jeden Einzelfall gewebte, durch dünne Stahifedern und breite
elastische Gurte verstärkte Israelsche Korsett und den ein-
fachen, über die Darmbeinstachel hinweggehenden, durch
Schnüre und Bänder über dem Kreuzbein zusammengezogenen
G 1 é n a r d sehen Gurt, endlich die moderne, aus Bändergeflecht
bestehende, einfach gehaltene S t e f f e e k sehe ,,hypogastrische
Gurtleibbinde". Oft genug genügt, wie ich bestätigen kann,
eine schlichte, breite, in den unteren Partien besonders fest-
sitzende Drillichbinde mit eingesetzten elastischen Streifen;
ihre Billigkeit weist sie besonders der arbeitenden Klasse zu.
Es begreift sich, daß die Verträglichkeit aller dieser Bandagen
je nach der individuellen Empfindlichkeit und dem Geschick
des Bandagisten außerordentlichen Schwankungen unterworfen
ist. Selbst genauestes Maßnehmen schützt nicht immer vor der
Notwendigkeit wiederholter, viel Geduld beanspruchender
Aenderungen. Nach meinen Erfahrungen werden meist zu
schwere Apparate geliefert. Je leichter und einfacher, umso
besser, selbst auf die Gefahr einer schnelleren Abnutzung bin.
Freilich darf die Festigkeit nicht Not leiden. Nachts sind die
Bandagen abzulegen. Nicht verschweigen zu sollen glaube ich,
daß ich jahraus jahrein diesem und jenemFall begegne, in dem
trotz unglaublich verkehrt angebrachter, ganz illusoriseher,
jeden Halts entbehrender Bandage ihre Unentbehrlichkeit
zäh verfochten wird. Die hysterische Suggestibilität treibt
eben wunderliche Blüten.

Von verschiedenen Autoren ist an Stelle der genannten
Bandagen das Kautschukheftpflaster empfohlen worden,
sei es als einfacher Streifen, sei es unter der Form eines Dach-
ziegelverbandes. Leider revoltiert gegen das eine verhältnis-
mäßig feste Fixation bewirkende Verfahren öfters die Haut.
Endlich hat man auch M ag ne siu m p 1 a t t e n und Silberdraht
verwandt.

Da, wo durch krumme Rückenhaltung dem Tiefertreten
der untersten Rippen Vorschub geleistet wird, treten die ver-
schiedenen Apparate zur Streckung der Wirbelsäule in ihr
Recht.

Die wichtige Frage nach der Leistungsfähigkeit der immer
und immer wieder empfohlenen Liegekur auf dem Rücken
anlangend, darf gewiß die Hoffnung, daß bei langer Dauer
derselben in nicht veralteten Fällen ein Festwachsen der repo-
nierten Niere erfolge, nicht ganz von der Hand gewiesen werden.
Erlebt habe ich freilich kaum einen einwandfreien Fall. Daß man
dem Verfahren in neuerer Zeit mehr den Wert einer die ortho-
pädische Behandlung unterstützenden als eigentlichen Heil-
kur zuschreibt, spricht auch für die Spärlichkeit kurativer
Erfolge. Vor allem kann ich, so weit meine Erfahrungen
reichen, nicht umhin, das früher ausgesprochene Urteil zu
wiederholen, daß der Versuch fast stets an der Ungeduld der
Kranken scheitert. Ich weiß wirklich nicht, ob wir bei der
großen Unsicherheit des zumal dauernden Erfolges berechtigt
sind, auf eine Ausdehnung der wahrlich kein geringes Opfer
heischenden Prozedur auf viele Wochen zu dringen Hingegen
erkenne ich ohne weiteres die Wohltat zeitweise ruhiger Rücken-
lage, die oft genug exazerbierende Schmerzen prompt be-
seitigt, für kürzere Fristen an und karge nicht mit ihrer An-
ordnung da, wo die Anstrengung dem orthopädischen Wirken
Eintrag tut und den Leidenden ein unerträglicher wirtschaft-
licher Schaden nicht zugefügt wird. Hier glaube ich auch der
der neueren Zeit angehörigen Strasse r sehen Belastungskur
gedenken zu sollen, die in dem täglich stundenlangen Auflegen
eines durchschnittlich fiinf Pfund schweren Sandsackes auf
den Unterleib bei Riickenlage mit erhöhtem Kreuz besteht
und deren günstige Beeinflussung der Enteroptose als solcher
bei guter Verträglichkeit gerühmt wird. Eigene Erfahrungen
gehen mir ab.

Wenn in fast allen älteren und neueren Lehrwerken der
Mastkur das Wort gesprochen und sowohl die rationelle, die
Beweglichkeit der Niere einschränkende Fettanhäufung in der
Capsula adiposa, dem Netz, Mesenterium und dem Unterhaut-
zeligewebe als auch die direkte Milderung der nervösen Be-
schwerden hervorgehoben wird, so bedaure ich, auf Grund
meiner eigenen Beobachtungen einen vorwiegend skeptischen
Standpunkt einnehmen zu müssen. Ich weiß, daß ich damit
so manchen Widerspruch herausfordere. Wohl räume ich ein,
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daß die Kur bei Neurasthenisehen und Hysterischen mit weit..
gediellener Unterernihrung in der Mehrzahl annehmbare Vor-
teile entfaltet ; im übrigen lauteten die mir gewordenen Be-
richte nicht sonderlich ermutigend, von dem sinnwidrigen
Mästen bereits Wobigenährter ganz abgesehen. Das Wandern
der Niere hat eben, wie bereits erwähnt, nur in einer beschränkten
Kategorie seinen Grund im Fettschwund. Es hat auch nicht
an Fällen gefehlt, in denen zu den örtlichen und allgemeinen
Beschwerden des bekämpften Leidens diejenigen der Lipomatose
und besonders des Mastherzens hinzugetreten waren und der
Sehnsucht nach der früheren Schlankheit beweglicher Aus-
druck verliehen wurde. Ueben Sie also Vorsicht und kontrollieren
Sie die Bekömmlichkeit in nicht zu langen Zwischenräumen.
Sie werden die volkstümliche Forderung, die Nerven in Fett
zu legen, oft genug als zweischneidig, um nicht zu sagen, irrig
erkennen. Ueber die Massage als Bestandteil der Mastkur
i. e. S. siehe unten.

Es bedarf keiner besonderen Begründung, daß die erwähnten
prophyIaktichn Maßnahmen auch als nicht zu unterschätzende
Hilfskuren bei der ausgebildeten Wanderniere Geltung haben.
In noch höherem Maße pflegt sich hier die blinde Ausschreitung
zu rächen. Während der Menstruation schweigen am besten
alle Leibesübungen. Insbesondere darf die gelockerte Niere
nicht intensiveren M a s s a g e wirkungen ausgesetzt werden, soll
nicht eine mitunter hochwertige renalpalpatorische Albuminurie
und Hämaturie riskiert werden. Auch eine gleichsinnige ab-
dominell-palpatorische Nierenreizung kommt in Betracht, wenn
sie auch der Regel nach mit der Sportsalbuminurie die gut-
artige Natur teilt. Bewahren Sie Ihre Klienten vor unge-
übten oder gar brutalen Händen. Dies gilt besonders auch
von der vielfach empfohlenen T h u r e-B r a n d t s chçn , Unter-
nierenzitterdrückung' ', die eine bessere Fixierung der Niere
vermöge traumatischer entzündlicher Reizungen im perirenalen
Gewebe bewirken soll. Auf die leitenden Grundsätze der Be-
handlung der Magenstörungen, Verstopfung, Anämie und
Hystero-Neurasthenie kann ich nicht eingehen. So dringend
sie im gegebenen Falte gefordert werden muß, volle Dauer-
erfolge sind nicht allzu reichlich gesät.

Führt keine der erörterten Behandlungsmethoden zum
Ziele, vergällt die zähe Herrschaft der ganz oder überwiegend
von der Wanderniere an sich abhängigen Beschwerden das
Dasein und drückt die Arbeitsfähigkeit tief herab, dann, aber
auch nur dann, tritt die operative Fixation der Niere -
die Ex s ti rp a ti on der gesunden Wanderniere ist zum Glück
endgültig abgetan - in ihr Recht. Wenn ich mich vor 22
Jahren dahin geäußert, daß die H ahnsche ,Nephrorrhaphie",
d. i. das Festnähen der Niere in die Bauchdecken, mit Rücksicht
auf die gemeldeten Dauererfolge und Gefahrlosigkeit als gleich
rationeller wie konservativer Ausweg hohen Wertes zu be-
grüßen und einem Uebermaß von Skepsis wirksam zu be-
gegnen angetan sei, so haben die maßgebenden Erfahrungen
der Zwischenzeit den Standpunkt allerdings einigermaßen ver-
schoben; aber nur insoweit, als dem hohen Prozentsatze augen-
blicklicher vorzüglicher Resultate ein wesentlich minderer
Betrag von Dauererfolgen gegenübersteht, kein geringer Bruch-
teil richtiger Mißerfolge zu verzeichnen ist und selbst eine ab-
solute Gefahrlosigkeit nicht gewährleistet werden kann. In
letzterer Beziehung habe ich einen erschütternden Todesfall
erlebt, nachdem ich das blühende junge Mädchen einem besonders
geübten Chirurgen überwiesen. Wir wissen nicht, ob die freilich
in verschwindender Zahl bekannt gegebenen tödlichen Aus-
gänge die einzigen gewesen sind. Eben lese ich von einem Fall
mit so bedenklichen Blutungen in die Blase als Nachwehen
der Operation, daß die Niere exstirpiert werden mußte.

Anderseits ist allen theoretisch berechtigten Beanstan-
dungen zum Trotz nicht wohl daran zu zweileln, daß die Ope-
ration, zumal die ursprüngliche Methode im Laufe der drei
Jahrzehnte ungezählte Veränderungen und Verbesserungen er-
fahren, eine Wanderniere dauernd befestigen kann und dies
auch in zahlreichen Fällen richtiger Heilung getan hat. ist
doch das erste Tausend der veröfïentlichten Fälle längst über-
schritten, und begegnen wir einem Durchschnittswert von
mindestens 6 % endgültiger Heilungen, die sich für viele Jahre
behauptet. Auch ich kenne deren. Ebensowenig dürfen die

Besserungen angesichts der durch kein anderes Verfahren zu
beeinflussenden früheren Beschwerden gering angeschlagen
werden. Die operative Befestigung der Niere geschaffen zu
haben, bleibt unter allen Umständen ein verdienstvolles Werk.

Selbstverständlich werden die Indikationsgrenzen je nach
der Individualität des Leidenden und der Operationsfreudig-
keit des Chirurgen sehr verschieden gezogen. Ich rate, sie
möglichst einzuengen, und möchte glauben, daß, wenn ein eng-
lischer Arzt neuerdings von sich 150 Operationsfälle innerhalb
dreier Jahre meldet, die Durchschnittszahl wesentlich hinter
diesem Wert zurückbleibt. Auch chirurgisclierseits wird dem
Löwenanteil unserer Kranken ein Auskommen mit der ortho-
pädischen Behandlung zugewiesen.

Auf die Technik der Operation - an Stelle der Ne-
phrorraphie" hat sich nach und nach die Bezeichnung ,,Nephro-
pexie" eingebürgert - kann ich aus nahen Gründen nicht
eingehen.') Nur das möchte ich hervorheben, daß das alte
Verfahren der Einnähung der Fettkapsel in den Operations-
schnitt verlassen ist und gegenwärtig meist ein Teil der kon-
vexen Nierenoberfläche freigelegt und gleich der Innenfläche
der Sakrolumbalmuskulatur behufs breiter Verwachsung mit
dieser wund gemacht wird. Die Naht geht jetzt durch das
Nierenparenchym oder die Capsula propria bzw. durch den
Muskel. Danach etwa sechs Wochen Bettruhe und weiterhin
Bandage für mehrere Monate. Unter Umständen wird gleich
die doppelseitige Nephropexie vorgenommen. Mitunter stellen
sich die operativen Erfolge verhältnismäßig spät ein. Bleiben
sie aus, oder kommt es zu Rückfällen, leistet bisweilen die
Wiederholung der Operation (,,Readflxio") Annehmbares und
selbst Vollkommenes. In anderen Fällen wird durch die letzteren
keine Korrektur erzielt, und es ist, laUs nicht technische Miß-
erfolge vorliegen, die Ansicht begründet, daß das Symptomen-
bild weniger durch die bewegliche Niere an sich als durch
andere Ursachen bedingt war.

Naturgemäß genügt beim Vorliegen besonderer organi-
seher Komplikationen die Anfesselung der Niere durch
die Nephropexie nur ausnahmsweise. Vielmehr bedarf es hier
noch der Regel nach der Erfüllung eigener Heilanzeigen. Dies
gilt namentlich von der begleitenden Cholelithiasis, Appen-
dicitis, Nephrolithiasis, Hydro- und Pyonephrose.
Gegen die gleichzeitige Inangriffnahme von Gallenblase bzw.
Blinddarm mit der Niere, vom Bauchschnitte oder aber der
Lumbaiwunde aus sind wohl mit Recht Bedenken erhoben
worden. Ungefährlicher Ist es, in derselben oder einer späteren
Sitzung die Gallensteine von vorn und die bewegliche Niere
von hinten her, anderseits das Epityphlon wie gewöhnlich zu
operieren. Dies alles natürlich nur unter der Voraussetzung,
daß die komplizierenden Leiden den chirurgischen Eingriff
indizieren. Im übrigen verweisen wir auf die besonderen Be-
handlungsgrundsätze. Bei krebsig entarteter Wanderniere Ist
die Neubildung, nicht die Beweglichkeit das leitende Prinzip.

Wir können nicht schließen, ohne noch der wichtigen,
seit vielen Jahren besonders gewürdigten schweren und ge-
fahrdrohenden Dietlschen ,,Einklemmungserscheinun-
gen" zu gedenken, welche, durch Frostund furchtbaren kolik-
artigen Leibschmerz eingeleitet, unter dem Bilde einer höchst
akuten lokalisierten Peritonitis bei äußerster Druekempfind-
lichkeit der Wandernierengegend verlaufen. Hier fühlt man
einen Tumor. Es besteht schwerste Dyspepsie, Erbrechen
und Oligurie. Sie wissen, daß man für diesen Symptomen-
komplex in erster Linie eine Torsion des I{arnleiters verant-
wortlich gemacht hat. Mit dieser Deutung ist man in neuerer
Zeit scharf ins Gericht gegangen, zumal angesichts der fehlenden
pathologisch-anatomischen Befunde und der offenbar häufigen
Verwechslungen mit Steinkolik, Oholecystitis, akut-entzünd-
lichen Schüben der Sackniere und am falschen Ort fixierter
Niere. Die letztere vermochten wir wiederholt nach Ablauf

1) Wer sich über die erstaunliche Fülle der Modifikationen unter-
richten will, sehe die P. W a g n e r sehe Darstellung der Wandemiere
im Frisch-Zuckerkandischen Handbuch der Urologie (2. Bd., 1905)
und die noch neuere Nierenchirurgie von Kiimmeil und Graf f im
Bergmann - B run s sehen Handbuch der praktischen Chirurgie (1907)
ein. Auch die freilich 15 Jahre zurückliegende Küs t ersche Bear-
beitung der chirurgischen Nierenerkrankungen (Deutsche Chirurgie 1896)
gibt umfassende Auskunft.
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der akuten Symptome zu konstatieren. Nichtsdestoweniger
wäre es verfehlt, durch Achsendrehung des Nierenstiels be-
dingte Nervenzerrung, Harnleiterverlegung und Zirkulations-
störungen zu leugnen. Auch Perinephritis kommt ins Spiel,
und Harnleiterverstopfung durch Blutkoagula sowie richtige
exsudative partielle Bauchfellentzündung sind schon vor Jahr-
zehnten mit gutem Grunde als Ursachen beschuldigt worden.

Also mehrfache Veranlassungen, denen wir leider nur aus-
nahmsweise durch eine spezielle Behandlung zu entsprechen
vermögen. Als oberster Grundsatz der symptomatischen
Therapie ist die antiperitonitische festzuhalten, ev. nach
vorgängigem vorsichtigsten Versuch der Reposition der Niere
in den allerersten Stadien. Gelingt letztere nicht. bald, so kann
ich nur nach wie vor raten, die ganze höchst empfindliche
Gegend als ein Noii me tangere zu betrachten, nachdem ich
mich einige Male von der schädigenden Wirkung solcher nach-
haltiger örtlicher Manipulationen, gleichgültig, ob in oder
ohne Narkose überzeugt. Meist endet der Anfall bei strenger
Bettlage, fortgesetzten - warmen oder kalten - Umschlägen,
knapper Diät und nötigenfalls Opiumdarreichung im Laufe
einiger Tage günstig. Eine häufige Wiederholung der Ein-
klemmungen" trotz relativer Schonung und rationeller, ins-
besondere Bandagenbehandlung gilt heutzutage als direkte
Inäikation der Nephropexie.
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